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sorgen, dass Zellen im Alter sich nicht 
teilen oder Organe irgendwann nicht 
mehr funktionieren. Außerdem wird er-
forscht, wie Stammzellen altern. Dass in 
diesem Bereich einiges zu erwarten ist, 
zeigt das steigende Interesse an diesen 
Forschungen: In den USA hat Google 
mit Calico eine eigene millionenschwe-
re Biotechnik-Firma gegründet, um die 
Altersforschung zu beschleunigen. 

Fest steht: Der demografische Wan-
del ist kein Schreckgespenst mehr. Wis-
senschaftler und Entwickler bereiten uns 
mit ihren Ideen auf ihn vor – und bringen 
damit die Generationen vielleicht sogar 
wieder näher zusammen. 

Wie beeinflusst der demografische Wandel die Entwicklung 
neuer Technologien?
Durch den demografischen Wandel verändert sich die gesamtwirt-
schaftliche Nachfrage: Die Kunden werden weniger und älter – und 
ältere Menschen haben im Hinblick auf Technologien und Produkte 
andere Bedürfnisse als jüngere. Man darf jedoch nicht vergessen, dass 
viele Menschen, die jetzt oder in einigen Jahren ins Rentenalter kom-
men, beruflich und privat seit vielen Jahren Informations- und Kom-
munikationstechnologien nutzen. Sie sind damit also deutlich vertrau-
ter als vorhergehende Generationen. Die Unternehmen müssen also vor 
allem auf die sich ändernden körperlichen Fähigkeiten eingehen, um 
am Markt erfolgreich zu bleiben.

Können Innovationen Probleme ausgleichen, die sich durch den 
demografischen Wandel ergeben?
Der demografische Wandel beziehungsweise der Umgang damit war, 
ist und bleibt eine gesamtgesellschaftliche Gemeinschaftsaufgabe – 
die Fokussierung auf die rein technischen Aspekte ist falsch. Notwen-
dig sind soziotechnische Innovationen, damit die Menschen mög-
lichst lange selbstbestimmt leben können – idealerweise im eigenen 
Zuhause. Hierfür wird in den Bereichen ambient assisted living und 
smart home viel geforscht – auch, um neben dem technischen den 
menschlichen Aspekt nicht zu vergessen.

Welche Rolle spielt die Politik? Kann sie Innovationen für ältere 
Menschen fördern? 
Im Bereich der Forschungsinfrastruktur kann die Politik viel tun: 
Durch die Unterstützung des Wissenstransfers zwischen Forschungs-
einrichtungen und Unternehmen können nützliche Innovationen 
schneller entwickelt und auf den Markt gebracht werden. Für Inno-
vationen braucht es zunächst eine gute Innovationskultur. Die Poli-
tik kann die Innovationskultur zwar nicht allein verändern, aber die 
richtigen Akzente setzen. Da beispielsweise eine Nichtnutzung der 
digitalen Medien heute fast unmöglich ist, sollte die Bildungspolitik 
die Möglichkeiten schaffen, dass alle Menschen im Prozess des le-
benslangen Lernens ausreichende Medienkompetenz erlangen und 
so am Alltag teilhaben können. Teilhabe bedeutet nicht zuletzt, seine 
Bedürfnisse zu äußern, sodass Probleme bewusst gemacht werden 
und Lösungen dafür gefunden werden können. 

Ein Interview mit Marion A. 
Weissenberger-Eibl, Leiterin des 
Fraunhofer-Instituts für System- 
und Innovationsforschung. 

„Eine Gemeinschaftsaufgabe“
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